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Uberfuhrung des Dibenzalacetons in Derivate 
des D iphenylcy clopentans ; 

von id. J. v. Lie6ig. 
[Mitteilung aus dem chemischen Institut der Universitat Halle a. S.] 

(Eingelaufen am 16. April 1914.) 

Uurch Einwirkung von konz. Schwefelsaure und 
Essigsaureanhydrid auf Dibenzalaceton erhielten V o r- 
1 iin d e r  und M. S c h r o d t e r  l) die Sulfonsaure eines acety- 
Zierten Retoenols, C,,H1,02, welches bei der Spaltung mit 
Alkali in der Hitze Besoxyzybenzoin neben Acetophenon, 
Oxalsaure, Benzoesuure und einem Kohlenwasserstoff von 
der Zusammensetzung des u-iWethylstilbens ergab. 

Dies berechtigte zu der Bnnahme, da13 das Dibenzal- 
aceton bei der Reaktion in ein Derivat des Diphenyl- 
cyclopentans ubergegangen war:  

C,H, . CH : CH C8H5.C-C 
I I 
I I Y o ,  co ----f 

c,H,. c-c C,H,. CH : CH 
denn nur aus einem solchen konnen sich durch Spaltung 
Desoxybenzoin und Methylstilben bilden. 

Vor lBnder  und S c h r o d t e r  wiesen darauf hin, daB 
das Ketoenol den Produkten nahestelien mubte, welche 
J a p p  und seine Mitarbeiter3) aus Benzil und Aceton 
dargestellt haben. 

Uas Anhydracetonbenzil von J a p p  und das Keto- 
enol haben die gleiche Zusammensetzung C17Hl,02, zeigen 
aber ein ganzlich verschiedenes Verhalten: 

Das Ketoenol krystallisiert aus Alkohol in farblosen 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 36, 1490 (1903); 37, 1133 (1904) 

2, J a p p  u. Mi l le r ,  Ber. d. d. chem. Ges. lS, 179 (1885). J a p p  
J a p p  u. L a n d e r ,  ebenda 1896 

v o n  L ieb ig ,  Diss. Halle a. S. 1904. 

u. Bur ton ,  Zentralbl. 1557, 386. 
11, 171; 1597 I, 596; 1901 11, 406. 
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Nadeln und schmilzt bei 177O; es gibt eine schwarz- 
violette Eisenchloridreaktion. Sls schwache Saure lost 
es sich in Alkalilauge auf, doch wenig in Sodalosung. 
Nach seiner Entstehungsweise ist  es aufzufassen als ein 
Oxydationsprodukt des Dibenzalacetons. 

Das Anhydracetonbenzil dagegen ist ein Konden- 
sationsprodukt aus Xceton und Benzil: 

C,H, . C=CH 
1 1  j co , 

C,H, . c-AH, 
I 

OH 
es krystallisiert in gelben Nadeln; sein Schmelzpunkt 
liegt bei 147'; es gibt keine Eisenchloridfarbung und ist  
in atzendem oder kohlensaurem Slkali nicht loalich. 

Auf Veranlassung von Hrn. Prof. V o r l a n d e r  habe 
ich versucht, die Konstitution des Ketoenols aufzuklaren. 

Ich unterwarf es einer oxydativen Spaltung, zuerst 
dnrch Behandlung mit Chromsaure in heilier essigsaurer 
Losung; spiiter mit Kaliumpermanganat in  kalter Aceton- 
losung: Beide Methoden lieferten neben Kohlensaure 
Oxalsaure, Benzoesaure, Benzil und Desylessiysiiure, 

C,H, . CH. CH,COOH 

C,H, . CO 
I 

Die Saure gibt beim Kochen mit Alkalilauge Besoxy- 
benzoin, Acetophenon, Benzoesanre und Oxalsaure. 

Auf Grund der oxydativen Spaltung des Enols, der 
oberfiihrung in Benzil und in Desylessigsaure ist er- 
wiesen, daU bei der eigenartigen Reaktion mit Essig- 
saureanhydrid und Schwefelsaure tatsiichlich die beiden 
P-Kohlenstoffe des Uibenzalacetons miteinaiider in Ver- 
bindung getreten sind. Sodann darf man folgern, da13 im 
Ketoenol das Methylen der Desylessigsaure enthalten ist: 

C6H5. CH-CH, 

1, ' C8H5. c-c 
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Wenn das Ketoenol ein Derivat des Cyclopentans 
ist, so muDte es bei der Reduktion mit Jodwasserstoff den 
bei 47 O schmelzenden Kohlenwasserstoff C,,H,, liefern, 
welchen zuerst J a p p  und Bur ton ' )  aus Anhydraceton- 
benzil mittelst rauchender Jodwasserstoffsaure und Phos- 
phor bei 130 erhielten, das 2,2-Diphenylcycloperrtan, 

C,H,.CH-GH, 

CGH,. CH-CH, 
I >CH*. 

F's ist mir gelungen, durch Kochen des Enols mit 
Jodwasserstoffsaure und Phosphor einen Kohlenwasser- 
stoff C,,H,, darzustellen, welcher nach Krystallform, 
Schmelzpunkt und Zusammensetznng mit dem J a p p  schen 
Kohlenwasserstoff vollkommen identisch ist. Zur Kon- 
trolle wurde der J appsche  l iarper aub Anhydraceton- 
benzil dargestellt und mit dem aus dem Ketoenol er- 
haltenen verglichen. 

Uie SchluBfolgerungen aus den Oxydations- und 
Reduktionsprodukten des Enols , die zur Annahme des 
Cyclopentanringes fiihrten, konnten dnrch den Einwand, 
die Ringbildung sei moglicherweise durch die oxydieren- 
den oder rednzierenden Agenzien erfolgt, in Frage ge- 
stellt werden. DaD die Verkettung der beiden @-Kohlen- 
stoffe des Dibenzalacetons nicht sekundar bei Oxydation 
oder Reduktion des Enols entsteht, sondern im Molekiil 
des Ketoenols an sich vorhanden ist, wurde durch be- 
sondere Versuche rnit dem Bibenzalaceton festgestellt. 
Bei der Oxydation des Dibenzalacetons mit ubermangan- 
saurem Kali in Acetonliisung entsteht weder Benzil 
noch Desylessigsaure, sondern Kohlensaure, Benzaldehyd, 
Benzoesaure, und bei der Reduktion des Ketons rnit 
Jodwasserstoffsaure und Phosphor bildet sich, nach Ver- 
suchen von 0. Illetge'), keine Spur des bei 47O schmel- 
zenden Diphenylcyclopentans. 

') Zentralbl. 1887, 386. J a p p  und B u r t o n ,  ebenda 1896 11, 
171 ;  Chem. News 73, 253 (1896); Journ. ehem. SOC. 61, 423 (1887); 
71, 131 (1897). 

.~ 

2, Diss. Halle a. S. 1904. 
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Das Gesamtverhal ten des Ketoenols, seine Eigen- 
schaften als schwache Saure, seine Beziehungen zum Benzil 
und der Desylessigsiiure, sowie zum Snhydracetonbenzil 
kann man durch folgende Formel zum Ausdruck bringen: 

oder 

C,H5 .CH-CH, C,H,. CH-CH, 
1 I I Y o -  

CeH,. CH-CO 
1 yo  

C,H5 . C-===C .OH 
(1,2)-Diphenylcyclo- (1,2)-Diphenylcyclo- 
penten-(2)-olon-(3,4) pentsndion-(3,4) 

Das Enol-Hydroxyl ist, wie zu erwarten, sehr reak- 
tionsfahig. Man kann es acetylieren, benzoylieren, mit 
Anilin zu einem Anilid umsetzen, usw. Die illonoacetylverbin- 
dung des Enols, die schon V o r l a n d e r  und S c h r o d t e r  
dargestellt haben, erhielt ich sowohl durch Erhitzen des 
Enols mit Acetylchlorid7 wie auch durch Schiitteln der 
alkalischen Enollosung mit Essigsaureanhydrid. Merk- 
wiirdigerweise gewann ich zwei isoniere Monobenzoyl- 
derivate. Das eine (feinste Nadelchen, hochschmelzend) 
entsteht aus Enol und Benzoylchlorid bei loo0; das 
andere (monokline Prismen, tiefschmelzend) erhalt mail 
beim Renzuylieren nach S c h o  t t en  -Baum ann. Beide 
Benzoate lassen sich durch alkoholisches Kali leicht 
verseifen unter Abspaltung von Benzoesaure, und ent- 
sprechen vielleicht den moglichen zwei tautomeren 
Formen des Enols: 

C,H, . CH . CH, C6H,. CH-CH 
I I /  

I t  
und 1 C.OH. 

CeH5. CH-CO 
1 Y o  

C,H5. C=C . OH 
Das in der Strukturformel neben CO stehende 

Methylen lafit sich durch KGndensation des Enols mit 
Benzaldehyd in Gegenwart alkoholisch-waflriger Kali- 
lauge nachweisen; ich erhielt eine Benzalverbindung, 

C6H,. CH. C=HC . C,H5 
I I  

C,H, . C=C .OH 
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welche, ihrer Strnktur entsprechend, starker sauer ist, 
als das Enol selbst. 

Durch dcetylierang der Benzalrerbindung ver- 
schwinden die sauren Eigenschaften und die Eisen- 
chloridfarbung : 

27. L i e b i g ,  uberf'ufirung des Bibenzalucetons 

CeHS. CH--C : CH. CSH, 
I I  

CO 

C,H,. C-C. 0. OC. CH, 
I I  

dls  Ketvn reagiert das Ketoenol mit Hydrom$zmin; 
die nach den gebrauchlichen Oximierungsmethoden dar- 
gestellten Snbstanzen sind amorph und besitzen nicht die 
Eigenschaften normaler Oxime; ihr stark saurer Charakter 
weist auf die Bildung einer komplexen Hydroxamsaure hin. 

d u s  der oben aufgestellten Dionformel mu13 man 
entnehmen, da13 die Verbindung als Orthodiketon im- 
stande ist, mit Orthodiaminen (Phenylendiamin, Toluylen- 
diamin) Chinoxalinderivate zu bilden. TTider Erwarten 
konnten jedoch Kondensationsprodukte mit o-Phenylen- 
dianiin bisher nicht isoliert werden. 

G. AIetge hat nachgewiesen, daB das primare Reak- 
tionspzodukt aus Bibenzalaceton, Xsssigs&ureanhydTid und 
Schuiefelsaure bereits den Cyclopentanring enthalt. Der 
Schu,ef'li!lsaureverbin7lc-lung des acetylierten Ketoenols, deren 
Salze leicht ZLI isolieren sind, konnte man folgende Kon- 
stitution zuerteilen: 

C,H, . CH-CH, C6H,. CH-CH, 
I 

I f "  
I OH I Y<SO,M oder 

C,H5.C -=C-OCOCH, CSHS.C-CH-OCOCH, 
j 
S0,M 

Die Salze liefern bei der Reduktion niit Jodwasserstoff 
Uiphenylcyclopentan, mit Natriumamalgam ein Zwischen- 
proilnkt, ein h'eton C,,H,,O, wahrscheinlich von der Formel 

C,Hs. CH-CH, 
I I  
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Uas Keton wird anch aus dem Ketoenol bei ge- 
maBigter Reduktion gebildet und ergibt schlieBlich mit 
Jodwasserstoff Diphenylcyclopentan. Die Annahme, daB 
der Ring bei der Spaltung der Schwefligsaureverbinduug 
durch Alkalien sekundar entsteht, ist durch Gewinnung 
des gleichen Reduktionsproduktes aus der Schwefligsaure- 
verbindung und aus dem Ketoenol als hinfallig erwiesen. 

Gegen die oben stehende Konstitution der acetylierten 
Schwefligsaureverbindung mu13 indessen angefuhrt werden, 
da13 es Metge  nicht gelang, die Salze derVerbindung syn- 
thetisch durch Einwirkung von sauerem, schwefligsauerem 
Alkali auf die Acetylverbindung des Ketoenols darzustellen. 

&41lCh umgekehrt, durch Verseifung der Schweflig- 
saureverbindung mit gelinde wirkenden Mitteln, wie 
Natriumacetat, Zinkoxyd, Natriumgthylat u. a., war keine 
Beziehung zum acetylierten Ketoenol aufzufinden, denn 
beide Gruppen, COCH, und SO,M, werden ziemlich gleich- 
zeitig aufgespalten. I)as Acetyl hat  demzufolge in der 
acetylierten Schwefligsaureverbindung und im acety- 
lierten Eetoenol eine verschiedene Funktion, vielleicht 

CSH,. CH-CH, C6H,. CH-CH, 
I i +<::pHs 

CeH,. C=C-OCOCHs I Y o  CeH,. CH-CO 
Acetylierte Schweflig- Acetyliertes 

siiureverbindung Ketoenol 

Unaufgeklart bleibt durch die vorstehende Unter- 
suchung, auf welchem Wege die eigenartige Umwand- 
lung des Dibenzalacetons in das Ketoenol bei der Ein- 
wirkung von konz. Schwefelsaure und Essigsaureanhydrid 
vor sich geht. 

Die Verkniipfung der beiden p-Kohlenstoffatome des 
Ketons kann entweder die Folge einer direkten Sdditions- 
reaktion: 

C,H, . CH : CH C,H, .CH-CH, 
I I 

I 1  I 
co --t I c o ,  

C,H,. C====CH C,H, . CH : CH 
Annalen der Chemie 405. Band. 13 
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oder einer Oxydationsreaktion sein: 

2i. .Liebig, Uberfiihrung des Dibenzalacetons 

C,H,. CH:CH C,H,. C=CH 
I I 

CO + 0 = 
I I 

1 CO + H,O. 

C,H, . CH : CH C,H, . A=CH 
Mijglicherweise wirkt auch die Schwefelsaure derart, 

da13 sie sich anfangs an die Boppelbindungen des I)i- 
benzalacetons anlagert und dann in anderer Weise 
wieder abspaltet, z. B. 

CeH,. CH-CH, C,H, . CH . CH, 

+ H,SO, + I d o .  I 1  

I 
H0,S.O CO - 

I I  
C,H,. C=CH C,H, . CH=CH 

Das kondensierte Keton wird dann von der Schwefel- 
saure oxydiert: 

C,H,. CH-CH, C,H, . CH. CH, 

C,H, . &=A. OH 

I I I co + o  = I co . 
I 1  

Gegen die direkte Additionsreaktion spricht d ie Tat  
sache, dab Dibenzalaceton, in Beriihrung mit konz. Schwe- 
felsaure, ohne Essigsaureanhydrid, unverandert bleibt. l) 

Zugunsten der Oxydationsreaktion ist anzufuhren, da13 
die Verkniipfung zweier Benzalreste zu Benzilderivaten 
durch Oxydation wiederholt beobachtet worden ist, z. B. der 
Ubergang von Benzalphenylhydrazon in Benzilosazon.? 

Die Abspaltung von Bromwasserstoff ausverschiedenen 
Br0m-~4dditionsprodukten des Dibenzalacetons fiihrt nach 
Versuchen von Th. H e l l t h a l e r  nicht zu einer ringforrnigen 
Verkettung der (?-Kohlenstoffatome des Ketons. 

C,H,. C=CH 

~ 

Einwirkung von Essigsaureanhydrid und konzentrierter 
Schwefelsaure auf Dibenzalaceton. 

Zu einer Uischung von 50 g feinzerriebenem reinem 
Dibenzalaceton und 125 g Essigsaureanhydrid la& man 

1) Vgl. Ber. d. d. chem. Ges. SG, 1481 und 1484 (1903). 
2, Ber. d. d. ehem. Ges. 29, Ref. 863 (1896); 31, 1249 (1898). 
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unter fortwahrendem Riihren und bei AuBenkuhlung mit 
Eis allmiihlich 60 g konz. Schwefelsaure flieben. Das 
Keton lost sich nach Zusatz der ersten Tropfen Schwefel- 
saure mit intensiv roter Farbe auf. Man regelt den 
weiteren Zusatz der Schwefelsaure so, da5 sich die 
Mischung nicht iiber 25O erwarmt. Gibt man die 
Schwefelsaure zu schnell hinzu und erwarmt die Mischung 
zu stark,  so geht die rote Farbe in dunkelbraun mi t  
gruner Fluorescenz uber, unter Bildung harziger Zer- 
setzungsprodukte. In  der Kalte bildet sich ein mehr 
oder weniger dicker Krystallbrei der Verbindung aus 
Dibenzalaceton + 2H,SO,, welche sich etwa bis zum 
Verbrauch des ersten Drittels der Schwefelsaure ver- 
mehrt, dann aber haufig schon wahrend des Zusatzes 
des Restes der Saure unter Schwefeldioxydentwicklung 
zu einer klaren, rotbraunen, sirupartigen Flussigkeit anf- 
lost. Uiese mu8 in kaltem Wasser klar loslich sein; 
andernfalls tu t  man gut, sie in verschlossener Stopsel- 
flasche 2-3 Stunden zu schiitteln, wobei sehr bald voll- 
standigelosung eintritt, welche die freieacetylierte SchweflQ- 
saure- Yerbindung des Dip~enylcyclopenlenolons enthalt : 

(CH,CO)C,,H,,O,(H. S0,H). 
Die angewandten Mengen der Reagenzien haben sich 

erfahrungsgem25 als brauchbar erwiesen; sie ent- 
sprechen 1 Mol. Keton, ungefahr 5 Mol. Essigsaureanhy- 
drid und 3 Mol. Schwefelsaure. DaB dieser gro5e Uber- 
schu5 der beiden letzteren im Vergleich zur Menge des 
Ketons nicht unbedingt zum Zustandekommen der Reak- 
tion erforderlich ist ,  zeigt ein Versuch, bei dem auf 
1 Mol. Dibenzalaceton etwas mehr als 1 3101. Essigsanre- 
anhydrid und kaum 11/2 Mol. Schwefelsaure in Anwen- 
dung kamen, and bei dem das gleiche Reaktionsprodukt, 
allerdings unter starker Verharzung, gebildet wurde. 

Auch das mit Essigsaureanhydrid befeuchtete orange- 
farbene Hydrosulfat des Uibenzalacetons verwandelt sich 
ohne Zugabe einer weiteren Menge Schwefelsaure nach 
mehrtagigem Auf bewahren im Exsiccator in die wasser- 

13* 
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losliche Schwefligsiiureverbindung. Es geniigt also schon 
eine kleine Menge Essigslureanhydrid zur Herbeifiihrung 
der Reaktion. 

v. L i e b i g ,  &erfuhrung des Bihenzalacetons 

Kaliumsalz der acefylierten Schwef Eigsaureverbindung des 
Diphenylcyclopentenolons, 
(CH,CO)C,,H,,O,(H. S0,K). 

Znr Darstellung des Kaliumsalzes 1a13t man die oben 
gewonnene Losung aus 50 g Dibenzalaceton, welche die 
acetyliert e Schwefligsaureverbindung des Diphenylcyclo- 
pentenolons enthalt, in eine mittelst Salz-Eis-Kalte- 
mischung gekuhlte Auflosung von 270 g Kaliumcarbonat 
in 600 ccm Wasser allmahlich unter Ruhren einflieben. 
Das Kaiiumsalz scheidet sich sofort als gelbbrauner 
Niederschlag aus; es ist  schwerer loslich und daher zur 
Abscheidnng besser geeignet, als das von V o r l a n d e r  
und S c h r  o d t e r  naher untersuchte Natriumsalz. Es 
wird auf groben Porzellannutschen abgesaugt und zur 
Entfernung des Alkalis mit wenig Wasser gewaschen. 
Gewicht des an der Luft  getrockneten rohen Salzes 

Die Reinheit des Salzes lafit bisweilen zu miinschen 
iibrig; harzige Bestandteile, rote Flocken, gaben SnlaW 
zur Bildung brauner schmieriger Niederschllge. Zum Um- 
krystallisieren wurden 30 g Kaliumsalz, welches nicht 
alkalisch reagieren darf, i n  400 ccm Tl’asser nnter Er- 
warmen gelost und mit Tierkohle gekocht. S u s  der 
gelben filtrierten Liisung scheidet sich das Salz in feinen, 
farblosen Nadeln als voluminoser Niederschlag ab. Will 
man das rohe Salz, um Verluste zu vermeiden, nicht 
answaschen, so fiihrt man das erste Umkrystallisieren 
m i t  essigsaurehaltigem Wasser aus. Das Kaliumsalz 
cnthllt 1 1101. H20.l) Von anderen Salzen, welche 
G. M e t g e  a) analysiert hat, seien erwahnt: 

80-90 g. 

’) Vgl. Re:. d. d. chem. Ges. 56, 1493 (1903). 
2, Dissert. Halle a. 8. 1904. 
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Rariumsalz (C,,H,70,S),Ba + 4 bis 5 Mol. H,O, nach 

Cu/ciuni.saZz (C,,H,,O,S),Ca + 5 Mol. H,O, farblose 

Zinksalz (C,,H,,O,S),Zn + 3 H,O, glanzende Nadeln, 

den1 Trocknen bei 100-120O. 

Nadeln, in Wasser schwer loslich. 

aus heidem Wasser gut krystallisierbar. 

Darstellung des Ketoenols; Bzjhenylcyclopentenolon, 
C,,H,,O, * 

Zur Enolbereitung mu13 das rohe Kaliumsalz (80 bis 
90 g) in Losung gebracht werden. 

Man ubergielt es zuerst mit einem Liter heiDen 
Wassers, schlammt es unter sorgfaltigem Zerreiben fein 
auf, und sauert mit Essigsaure schwach an; man setzt 
noch 3--4 Liter siedendes Wasser hinzu, und kocht 
unter fortwahrendem Ruhren auf, so da8 eine klare, 
dunkle Losung entsteht. Ohne das Sieden zu unter- 
brechen, gibt man dann allmahlich eine Losung von 75 g 
Krgstallsoda in 200 ccm Wasser hinzu und kocht einige 
Minuten: alsbald scheidet sich das Ketoenol in goldbraun 
schimmernden Schuppen krystallinisch aus; die heide 
Fliissigkeit wird dann mit Eisessig angesauert, wobei 
Schwefeldioxyd entweicht. Nach dem Erkalten saugt 
man das Enol ab, wascht es und trocknet es auf Ton- 
tellern. Ausbeute: etwa 32 g lufttrocknes Enol aus 50 g 
Dibenzalaceton, d. i. 60 Proz. der Theorie. 

Mitunter scheidet sich nach langerem Stehen noch 
etwas Enol aus den Mutterlaugen ab. Kaliumsalz aus 
schlechter Sulfosaure 1aBt vie1 Harz beim Aufkochen 
mit Wasser ungelost. GieBt man von den Schmieren ab 
und kocht dann die Losung mit Soda, so gewinnt man 
nur wenig unreines Enol. 

Aus Alkohol, unter Zusatz von Tierkohle, krystallisiert 
das Ketoenol in farblosen Nadeln. Schmelzp. 176O. Sehr 
schon krystallisiert es aus Eisessig in langenNadelbiischeln, 
und aus Bceton, dem ein wenig Wasser zugesetzt ist, in 
SpieOen, aus Schwefelkohlenstoff in kleinsten Nadelchen. 
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Das Enol lost sich leicht in stark verdiinnter Kali- 
lauge, weniger in Natronlauge, spurenweise in Soda- 
liisung. 

Es reduziert beim Kochen ammoniakalische Silber- 
losung, aber nicht Feh l ingsche  Losung. 

Die alkoholische Losung des Enols wird durch Eisen- 
chlorid dunkelviolett gefarbt. 

Zu allen Versuchen wurde das E n o l  so, wie es 
durch Spaltung des Kaliumsalzes gewonnen war, ver- 
wendet, ohne weitere Reinigung durch Umkrystallisieren: 
ein hellgraubraunes Pulver, das auf dem Platinblech 
restlos verbrennt. 

Benzoylverbindungen des Diphen~lc~clopentenolons.  

J e  nach der Art der Benzoylierung bilden sich ver- 
schiedene Benzoylderivate: 

a) Uie Losung von 1 g En01 in Sprozentiger ma& 
riger Kalilauge wurde bei stetem UberschuB des Alkalis 
mi t  2-3 g Benzoylchlorid unter Abkiihlung geschiittelt. 
Es entstanden schleimige Niederschlage, die sich schwer 
filtrieren lieBen. Das so erhaltene Benzoat (3 g aus 
i g Enol) ist nach dem Trocknen aufierst leicht loslich 
in Alkohol. 

Es wurde in wenig warmem L41kohol unter Zusatz 
von Tierkohle aufgenommen, filtriert, und bei langsamem 
Verdunsten des Weingeistes zur Krystallisation ge- 
bracht: groDe, farblose Prismen, die an der Kand  des 
Glases in Rosetten anschiefien; es schmilzt bei 124O (Er- 
weichen bei 119'). 

Die Verbindung ist nicht Ioslich in Alkalilauge und 
gib t keine JGsenchloridfarbung. 

I. 0,2167 g gaben 0,6438 CO, und 0,1051 H,O. 
11. 0,2041 g ,, 0,6031 CO, ,, 0,0964 H,O. 
III. 0,2476 g ,, 0,7315 CO, ,. 0,1180 H,O. 

Ber. fur Gef. 
C*,H,,O, I I1 111 

H 5,1 5,4 5,3 5,3 
C 81,3 81,O 80,6 80,6 
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0,2911 g gaben, gelost in 1?,19 g Benzol, eine Gefrierpunkts- 
erniedrigung von 0,381 ". 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
Molgew. 354 320 

Yerseifung des Benzoats. Die Losung von etwa 
0,5 g Benzoat in 250 ccm Alkohol, dem einige Kubik- 
zentimeter 50 prozentiger Kalilauge zugesetzt waren, 
blieb in verschlossener Flasche 14 Tage stehen. Nach 
dem Abdunsten des Alkohols entsteht ein rotbrauner 
Niederschlag des in der alkalischen Fliissigkeit schwer 
loslichen Kaliumsalzes des Enols. 

Man lost den Niederschlag in Wasser und fallt mit 
Essigsaure das Enol aus, welches an seinem Schmelz- 
punkt und an der Eisenchloridfarbung leicht zu er- 
kennen ist. Benzoesaure ist im alkalischen Filtrat  nach- 
zuweisen. 

b) Die Mischung von j e  1 g (1 Mol.) Enol und 2 g 
(3 Mol.) Renzoylchlorid wnrde eine Stnnde im Wasser- 
bad erhitzt bis zum Verschwinden der Eisenchlorid- 
reaktion. 

Die harte, braune Masse wnrde sodann rnit kalter 
verdiinnter Kalilauge zur Entfernnng der Benzoesaure 
verrieben. Dem Reaktionsprodukt haftet, auch nach 
sorgfiiltigem Auswaschen, etwas braunes Harz an; man 
entfernt dies mit wenig kaltem Weingeist. Wenn man 
dann den Korper aus kochendem Weingeist, in dem er  
schwer loslich is t ,  unter Zusatz von Tierkohle umkry- 
stallisiert, erhalt man die Verbindung in feinsten seiden- 
weichen, weiDen Nadelchen; Schmelzp. 173 O ;  unloslich in 
Kalilauge; gibt mit Eisenchlorid keine Farbung; er- 
halten 3 g Benzoat aus 8 g Enol. 

I. 0,1532 g gaben 0,4567 CO, und 0,0751 H,O. 
11. 0,1057 g ,, 0,3113 CO, ,, 0,0546 H,O. 

111. 0,1879 g ,, 0,5592 CO, ,, 0,0907 H,O. 
Ber. fur Gef. 
C24FT1803 I I1 111 

H 5,05 5,7 5,7 5,1 
C 81,29 51,3 50,3 51,l 
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0,2527 g gaben, ge16st in 13,OS Benzol, eine Gefrierpunkts- 
erniedrigung von 0,297 O. 

Ber. fur C,4H,80, Gef. 
Molgew. 354 332 

0,5 g der hochschmelzenden Verbindung wurden rnit 
alkoholischem Kali ebenso behandelt, wie das isomere 
tiefschmelzende Benzoat. Nach dem Verdunsten des 
Alkohols blieb in der stark alkalischen Flussigkeit ein 
braunroter, flockiger Niederschlag zuriick, aus dessen 
w28riger Losung rnit Essigsaure flockiges Enol aus- 
fallt; Schmelzp. 172 O, nach dem Umkrystallisieren aus 
Alkohol. 

Das stark alkalische Fil trat  enthielt Benzoesaure. 

Acetylverbindung des Biphenylcyclopentenolons. 
Da das Ketoenol isomere Benzoate liefert, so wurde 

auch die Acetylierung nach verschiedenen Methoden durch- 
gefuhrt. Jedoch ergaben sich hier weder bei der direkten 
Acetyliernng durch Erwarmen des Ketoenols rnit Essig- 
saureanhydrid oder Acetylchlorid, noch bei der Acety- 
lierung des in waibrig-alkalischer Losung befindlichen 
Ketoenols isomere Acetylprodukte. Die bereits von Vo r- 
l a n d e r  und Sch r o e d t e r  beschriebene dcetylverbindung 
schmilzt bei 143-144O. 

Benzaldiphenylcyclopentenolon I), 

C,H,CH . C=CH. C6H6 

C,H,C=C . OH 
Die Losung von 1 g Enol und 2,5 g Benzaldehyd in 

verdunntem Weingeist wird mit 1-2 ccm 10 prozentiger 
Kalilauge versetzt und auf dem Wasserbade erwarmt. 
Die Kondensation ist in wenigen Stunden beendet; man 
sauert die orange Losung mit Essigsaure an und ver- 
jagt  Alkohol und Reste von Benzaldehyd rnit Wasser- 
___ ~~ 

l) Vgl. F. W. G r a y ,  Trans. Chem. SOC. 95, 2138 (1909). 
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dampf; die ausgefallte Benzalverbindung ist nach dem 
Trocknen ein hellgelbes, sandiges Pulver. dusbeute 1,3 g. 

Die Verbindung gibt in alkoholischer Losung eine 
schwarzbraune Eisenchloridfarbung, ist  loslich in atzen- 
dem und kohlensaurem Alkali mit orangeroter Farbe; 
rnit konz. Schwefelsaure entsteht eine scharlachrote 
Losung. Sie ist  schwer loslich in Chloroform und Al- 
kohol und krystallisiert daraus in feinen, glanzenden, 
gelben Nadeln; Schmelzp. 223-224O. 

0,0936 g gaben 0,2921 CO, und 0,0468 H,O. 
Ber. fur C,,Hl,O, Gef. 

C 85,20 85,11 
H 5,32 5,56 

Die Substanz ist  schwer verbrennlich; bei einigen 
Snalysen habe ich den Kohlenstoffgehalt um 1 Proz. zu 
niedrig gefunden. 

Acetylderivat der Benzalvet.bindung. 
Nach dem Kochen mit Essigsaureanhydrid gewinnt 

man aus der Losung der Benzalverbindung durch Ver- 
diinnen mit Wasser das Acetat als feinen, gelblichen 
Niederschlag; - unloslich in Slkalilauge, leicht loslich in 
Alkohol; es krystallisiert in nahezu farblosen, anscheinend 
rhombischen Tafeln, Schmelzp. 149'; es gibt keine Eisen- 
chloridfarbung. Es wird durch Kochen rnit Alkalilauge 
sofort verseift, auch tritt die Eisenchloridfarbung des 
Benzalenols beim Erhitzen der alkoholischen Losung auf. 

Benzoyliert man nach B a u m a n n - S c h o t t e n ,  so er- 
halt man ein nahezu farbloses Benzoylderivat, das sich 
wie die Acetylverbindung verhalt. 

Anilid des D@henylcyclopentenolons. 
Die Losung von 1 T1. Enol in 8 Tln. Anilin wurde 

8 Stunden auf dem Wasserbad erwarmt; beim Einriihren 
in verdiinnte Salzsaure schied sich ein schmieriger 
Niederschlag aus, der zu einem dunklen kornigen Pulver 
eintrocknete; durch wiederholtes Umkrystallisieren aus 
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Benzol rnit Kohle erhielt ich das Anilid in gelblich weiflen, 
feinen Nadelchen, Schmelzp. 133 O7 unloslich in Blkali- 
h u g e ;  es gibt keine Eisenchloridfarbung. 

Einwirkung von Phenylhydrazin auf das Bnol. 
LaBt man die Losung von etwa 1 g Enol und 1 g 

Phenylhydrazin in 20 ccm Chloroform einige Tage im 
verschlossenen Glase stehen, so kann man eine ilbschei- 
dung von Rassertropfen beobachten, die auf dem Chloro- 
form schwimmen; aus der dunkelbraunen Losung wird 
d a m  durch Eisessig ein gelbes Hydrazon gefallt. - Ver- 
meidet man eincn UberschuO an Chloroform, so scheiden 
sich mitunter aus der Losung selbst nach einigen Tagen 
gelbe Niidelchen aus; durch Konzentrieren gewinnt man 
eine groBere Henge des krystallinischen Hydrazons, das 
nacli dem Auswaschen mit wenig Eisessig bei 175-180° 
schmilzt . 

Einwirkung von Hydroxylamin auf das Enol. 
Man 1aGt die Losung von 1 Mol. Enol und 5 Mol. 

Hydroxylaminhydrochlorid in stark verdiinnter Kalilauge 
einige Tage stehen; dann wird die schwachgefarbte 
Losung, der man noch etwas Wasser zugesetzt hat, 
filtriert und mit Salzsaure unter Kiihlung angesauert; es 
scheidet sich ein schneeweifler Niederschlag in dichten 
Flocken aus; er  trocknet zu einem hellen, feinen Mehl, 
Schmelzp. 162O, uiiter Zersetzung: erhalten: aus 1 g Enol 
0,7-0,s g. Ich hake den Korper aus keinem der ge- 
brauchlichen Losungsmittel krystallinisch erhalten 
kiinnen. 

0,0942 g gaben 7 ,O  ccm Stickgas bei l oo  u. 748,5 mm Druck. 
0,1997 g ,, 14,s ccm ,, ,, 9,2O ,, 754 mm ,, . 

Gef. N :  8,s 8,s. 

Die Zahlen deuten auf eine Verbindung mit 2 Mol. 
Hydroxylamin hin, doch ist die Zusammensetzung nicht 
genau ermittelt worden, da die Einheitlichkeit der Sub- 
stanz fraglich war. 
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Die Verbindung lost sich auflerordentlich leicht in 
Sodalosung auf, reduziert Feh l ingsche  Losung nicht, 
sondern gibt damit ein graugriines Kupfersalz, das selbst 
beim Kochen nicht verandert wird; in Sauren ist sie 
nicht, oder schwer loslich; rnit Eisenchlorid in alkoholi- 
scher Losung entsteht eine tiefgriine Farbung, die nach 
einiger Zeit in dunkelbraun iibergeht. 

Yersuche rnit 0- Phenylendiamin fiihrten zu keinem 
Kondensationsprodukt. Venn man niolekulare Mengen 
Enol und Diamin in essigsaurer l) oder alkoholischer Lo- 
sung im Wasserbad erwarmt oder kocht, und die Reak- 
tionsprodukte dann untersucht , so gewinnt man aus 
den braunen Gebilden das Ketoenol wieder zuriick, das 
durch Krystallform, Schmelzpunkt, dlkaliloslichkeit und 
Eisenchloridreaktion erkennbar ist. 

Oxydation des Diphenylcyclopentenolons rnit Permanganat 
in Acetonlosung. 

Die Losung von 6 g Eno l  in 1 Liter reinen Acetons, 
das durch Kochen iiber Permanganat von oxydablen 
Substanzen befreit ist z), wird unter Eiskiihlung allmah- 
lich rnit etwa 7 g staubfeinem Permanganat versetzt; 
das Permanganat lost sich leicht auf; anfangs verschwindet 
die rotviolette Tonung rasch, spater langsamer. 

Wenn die Farbung nach einer halben Stunde noch 
besteht, ist die Oxydation beendet, dieser Punkt ist  nach 
etwa 10 Stunden erreicht. 

Man filtriert dann vom Manganhyperoxyd ab und 
wascht rnit Aceton nach; der Manganschlamm, der die 
sauren Oxydationsprodukte i n  Form ihrer Kaliumsalze 
enthalt, wird rnit Wasser ausgelaugt ; beim Ansauern der 
Laugen rnit Salzsaure erhalt man ein Gemisch der Roh- 
sauren (hauptsachlich Benzoesaure), die rnit Ather aus- 
- 

I) H i n s b e r g ,  diese Annalen 237, 327 (1887) 
e, F. Sachs, Ber. d. d. chem. Ges. 34, 501 (1901). 
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gezogen oder auch abfiltriert werden konnen. Die 
Acetonlosung destilliert man ab; der Ruckstand, Benzil, 
ist  mehr oder weniger verharzt. husbeute aus 30 g Enol 
8 g Siiuregemisch, 5 g rohes Benzil. 

Gewinnuug von Desylessigsaure aus dem Sauregemisch. 
Die Sauren werden so lange mit Wasser ausgekocht, 

bis die Auszuge beim Erkalten sich nicht mehr truben. 
Auf diese Weise wird die Benzoesaure entfernt. 

Die braunen, harzigen Korner, die zuruckbleiben, 
sind in acetonhaltigem Wasser leicht loslich. Kocht man 
die Liisung, urn das dceton zu verdampfen, bis zum Auf- 
treten einer feinen Triibung und 1aBt ganz allmahlich er- 
kalten, so krystallisieren schon ausgebildete Doppel- 
pyramiden von Desylessigsaure aus. Erhalten 4 g aus 
8 g Sauregemisch stark: lichtbrechende Krystalle, die 
Oktaedern in hohem Grade gleichen. Schmelzp. 158 bis 
160°, nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol 162-163 ". 

0,2623 g gaben 0,7237 CO, und 0,1389 H,O. 
0,2370 g ,, 0,6548 CO, ,, 0,1248 H,O. 
0,2195 g ,, 0,6061 CO, ,, 0,1180 H,O. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
C 75,60 75,24 75,36 75,32 
H 5,50 5,88 5,85 5,97 

0,1097 g Saure in waBriger Acetonlosung erforderten 4,82 ccm 
Rarytwasser(F.0,1015); 0,0994g brauchten4,05 ccm(F.0,1015). 

Aqu. Gew. 254 224 242 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

Das SiZhersaZz habe ich aus der neutralen Losung 
des Bariumsalzes mit Silbernitrat ausgefallt; schnee- 
weiber, flockiger Niederschlag. 

0,1397 g hinterlieBen nach dem Gluhen 0,0412 Ag, d. i. 
29,49 Proz. Ag. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
Aiqu. Gew. 254 259 

Natriumaalz. In  einem Tropfen Sodalosung lost sich 
ein Kornchen der Saure rasch auf, beim Reiben mit 
einem Glasstab entsteht sofort ein Brei perlmntter- 
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glanzender, feiner Schuppen des Na-Balzes, das in Wasser 
ziemlich leicht loslich ist. 

Zur Identifizierung wurde die Ssure nach J. Th ie l e l )  
in die beiden Lactone verwandelt und mit der aus 
Natriumdesoxybenzoin und Bromessigester z, dargestellten 
Desylessigsaure verglichen. 

Gewinnung von Benzil. 

Das Rohbenzil von der Oxydation des Ketoenols 
mit Permanganat, ein etwas harziges, hellbraunes, nach 
Scetophenon riechendes Produkt, 1aBt sich aus Aceton 
oder aus Alkohol nmkrystallisieren; feine, gelbe Nadeln 
oder Prismen; Schmelzp. 96-97 O. Das Benzil wurde, 
um dessen gewiB zu sein, in das bei 232O schmelzende 
Osazon, ferner in Benzilsaure (Schmelzp. 150O) ver- 
w andel t. 

Aus stark verharzten Produkten der Oxydation 
habe ich das Benzil rnit Wasserdampf isoliert; merk- 
wurdigerweise ist  es dann fast farblos, schmilzt bei 
93--94O, gibt das gewohnliche Osazon. Die Eigenschaft 
des Benzils, mit Wasserdampfen, wenn auch nur in ge- 
ringem MaBe, fliichtig zu sein, ist  bisher noch nicht be- 
obachtet worden. 

Perhalten der Desylessigsaure gegen Kalilauge. 
V o r l a n d e r  und S c h r o d t e r 3 )  erhielten beim Kochen 

des Enols (20 g) mit verdunnter Kalilauge Desoxybenzoin 
(5 g) und Acetophenon (1,2 g); ich habe dieselben Pro- 
dukte auch aus Desylessigsaure gewonnen, daneben auch 
Oxalsaure und Benzoesaure. Man kann demnach fur die 
Zersetzung des Ketoenols eine oxydative, hydrolytische 
Aufspaltung zu Desylessigsaure und eine weitere Zer- 
setzung dieser Siiure annehmen. 

*) Diese Annalen 306, 196 (1899) und 
8, Knoevenagel ,  Ber. d. d. chern. 

J. Thie le ,  diese Annalen 319, 163 (1901). 
s, a. a. 0. 

319, 164 (1901). 
Ges. 21, 1350 (1888); 
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Kochen des Enols mit konz. Kalilauge fuhrt ,  nach 
T o r l a n d e r  und S c h r o d t e r ' ) ,  zu einem ungesattigten 
Kohlenwasserstoff CI5Hl4, dem u-Methglstilben. Desyl- 
essigsiure wird unter diesen Umstanden hauptsachlich 
in Benzoesaure verwandelt, wie ich beobachtet habe. 
Doch kann das Methylstilben durch Spaltung des Keto- 
enols neben Oxalsaure entstehen: 

I 

I 
1 co --f 

C H CH, -I- HOOC-COOH 
5~ 

C,H5C0 

C,€J,CO . CH, + 
C,H,COOH 

a) 4 g Desylessigsaure wurden in einer Kupfer- 
flasche mit 200 g 15prozentiger Kalilauge 6'/, Stunden am 
RiickfluBkuhler gekocht. Die nachfolgende Wasserdampf- 
destillation ergab in 11/2 Liter Destillat 0,46 g Desoxy- 
benzoin als flockig krystallinischen Niederschlag. Das 
Ton dem Keton befreite Destillat wurde mit essigsaurer 
Phenylhydrazinlosung geschuttelt; nach 12 stundigem 
Stehen hatte sich Acetophenonphenylhydrazon in feinen, 
gelblichen Krystallschuppen abgeschieden, die nach einigen 
Stunden auf dem Tont'eller zu einem braunen Harz zer- 
flossen. Bus der alkalischen Flussigkeit in der Flasche 
erhielt ich durch Bnsauern und Ausathern 1,72 g Benzoe- 
saure; in den ausgeatherten sauren Mutterlaugen wurde 
iiach Zugabe von Natriumacetat die Oxalsaure als Kalk- 
salz gefallt; 0,22 g CaO zeigten an: 0,35 g Oxalsaure. 

I m  ganzen gewonnen aus 4 g Desylessigsaure: 1,72 g 
Benzoesaure, 0,35 g Oxalsaure, 0,46 g Desoxybenzoin, 
neben einer nicht gewogenen Menge Bcetophenon. 

b) 2 g Desylessigsaure wurden in der Kupferflasche 
mit 125 g 49 prozentQer Kalilauge gekocht und gleich- 

- -____ 

l) a. a. 0. 
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zeitig mit Wasserdiimpfen destilliert. In  den ersten 
200 ccm Destillat waren nur Spuren von Desoxybenzoin 
enthalten; weitere 100 ccm Kondenswasser blieben klar; 
dagegen erhielt ich diesmal 1,89 g nahezu reine Benzoe- 
saure; berechnet 1,92 g. Oxalsiiure konnte kaum nach- 
gewiesen werden, Acetophenongeruch undeutlich. Bei 
einem anderen Versuch lieferten 2 g Desylessigsiiure und 
50 ccm 50 prozentiger Kalilauge nach 17 stiindigem Er- 
hitzen unter RiickfluS ebenfalls nur ganz wenig Desoxy- 
benzoin neben 0,75 g Benzoesaure. 

Reduktion des Diphenylcyclopentenolons rnit Jodwasserstoff; 
Biphenylcyclopentan, C,, H 1 8 .  

C&H5CH- CH, 1 dH* * 

CeHSCH- CH, 
Ich habe den von F. J a p p  und seinen Mitarbeitern 

beschriebenen Kohlenwasserstoff l) durch Erhitzen des 
Ketoenols mit rauchender Jodwasserstoffsaure (spez. 
Gew. 1,96) im Rohr auf 130' und auch durch Kochen 
mit konz. Saure (spez. Gew. 1,7), am RiickfluSkiihler er- 
halten; die letztere Methode ist weit bequemer als die 
erstere. 

10 g Enol und 10 g roter Phosphor werden in einem 
Kolbchen rnit einem grolien Uberschu8, etwa 100 ccm 
konz. Jodwasserstoffsaure (spez. Gew. 1,7) gemischt. Man 
gibt Bimssteinstiickchen hinzu, verbindet das Kolbchen 
mittelst Asbestpfropfens rnit einem RiickfluBkiihler und 
erhitzt zum gelinden Sieden iiber moglichst kleiner 
Flamme; nach 14 Stunden ist  die Reaktion beendet; mit- 
unter ist  ein krystallinisches Sublimat im Kiihlrohr; in  
der hellen siruposen Fliissigkeit ist  ein weiches rotes 
Harz suspendiert, man gieSt ab und destilliert das Harz 

I) Journ. chem. SOC. 61, 423 (1887); 7 1 ,  130 (1897); 79, 1023 
(1901); Zentralbl. 1SS7, 386; 1S96 11, 171; lS97 I, 596; 1901 11, 406 
u. 579. 
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mit J7asserdarnpfen.l) Mit dem Kondenswasser gehen 
farblose Oltropfchen iiber, die in der mi t  Eis gekiihlten 
Vorlage zu weilen, krystallinischen Flocken erstarren. 
Die Destillation wird so lange fortgesetzt, bis nichts 
mehr ubergeht. Ausbeute a m  10 g Enol etwa 6 g Kohlen- 
wasserstoff, d. i. 68 Proz. der Theorie. 

Der Korper ist fast rein, Schmelzp. 45'. Er kry- 
stallisiert aus glkohol in farblosen, langen, flachen 
Nadeln, Schmelzp. 46 O. 

Der Kohlenwasserstoff ist mi t  dem von J a p p  be- 
schriebenen und nach dessen Verfahren aus Anhydraceton- 
benzil auch von mir dargestellten Produkte vollkommen 
identisch. 

0,2753 g gaben 0,9370 CO, und 0,2154 H,O. 
Ber. fur C,,H,, Gef. 

H 8,13 8,60 
C 91,87 91,81 

0,3602 g gaben in 16,6 BenzolO,515 Gefrierpunktserniedrigung. 
Ber. fur C1,H,, Gef. 

Molgew. 222 215 

Gelegentlich einiger Versuche mit dem Kohlen- 
wasserstoff C,,H,, erhielt ich eine aus Eisessig in feinen, 
rhonibischen BlMtchen krystallisierende l'etranitroverbin- 
dung, Schmelzp. 217 O unter Zersetzung. 

Nan triigt den feinzerriebenen Kohlenwasserstoff 
uuter Riihren allmahlich in eiskalte rauchende Salpeter- 
saure (spez. Gew. 1,5) ein, worin er  sich auflost. Beim 
EingieBen in viel Wasser wird die Verbindung in weil3en 
Flocken ausgefallt. Ausbeute theoretisch. 

Aus Salpetersiinre krystallisiert der Korper in langen 
Nadeln. 

0,1190 g gaben 13,75 ccm feuchtes Stickgas bei 10,5O und 
769 mm Druck. 

I )  Die Wasserdampfdestillation ist viel weniger umstiindlich, 
als die Vakuumdestillation, welche J a p p  angibt. 
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0,1533 g gaben 17,;O ccm feuchtes Stickgas bei 10,3O und 
765,5 mm Druck. 

Ber. fur ClvH14(N02)4 Gef. 
N 13,93 18,97 13,91 

Keduktion der acetylierten Sehwef ligsaureverbindung des 
Uiphei~ylcyclopentei2olons rnit Jodxasserstoff: 

nach 1-ersuchen von G. 3letge.I) 
Nan erhitzt eine Slischung von 5 g Kaliumsalz rnit 

5 g rotem Phosphor und 20 ccm rauchender Jodwasser- 
stoffsaure am RuckfluBkuhler zum Sieden. Die dbspal- 
tung und Reduktion der schwefligen Saure macht sich bald 
durch Entweichen voii Schwefelwasserstoffgas bemerkbar. 
Sach  4--5stiindigem Sieden laBt man die Mischung er- 
kalten, befreit das aus rotem Phosphor und organischen 
Substanzen bestehende Gemenge von der uberstehenden 
saueren Flussigkeit und destilliert es rnit Tasse r ,  urn 
das Diphenyleyclopentan rnit Wasserdampf uberzutreiben. 
Der Kohlenwasserstoff sammelt sich in farblosen, bald 
erstarrenden Tropfen in der Vorlage und krystallisiert 
aus Alkohol in langen, weiBen Nadeln; Schmelzp. 47'; er 
ist  identisch mi t  dem von J a p p  gewonnenen and oben 
beschriebenen Diphenylcyclopentan. 

Reduktion des Kaliumsalzes der acetylierten Schwefligsaure- 
verbinduny und des Diphenylcyelopentenolons rnit Nutrium- 

amalgam; 
nach Versuchen von G. Jfetge. 

30 g rohes Kaliumsalz wurden in einem Liter Tasse r  
unter Zusatz einiger Tropfen Essigsiiure durch Erwarmen 
geliist. Nach der Filtration und Abkuhlnng auf Zimmer- 
temperatur wurde die klare gelbbraune Flussigkeit in 
einen hohen Porzellanbecher gegossen und unter stetem 
Durchleiten eines sehr starken KohlensBurestromes rnit 
etwa 300 g 3 prozentigem Natriumamalgam, das nach 
_ _  ___-- 

l) Disaert. Halle a. S. 1904. 
Annalen der Chemie 408. Band. 14 
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und nach in bohnengroaen Stucken zugesetzt wurde, 
reduziert. Unter Bildung yon Schwefelwasserstoff' voll- 
zog sich die Reaktion i n  etwa 2 Stunden. Es schied 
sich ein schrnutziggrauer sandiger Korper in  wechselnder 
Menge aus, gewohnlich etwa 3 g Rohprodukt. Aus 
K'eingeist krystallisierte er beim raschen Abkuhlen in 
glitzernden, kleinen sechsseitigen Prismen und Doppel- 
pyramiden. Das geeignetste Dlittel zum Umkrystallisieren 
ist Methylalkohol, aus dem der Korper in farblosen, 
durchsichtigen, harten Krystallen sich ausscheidet. Er ist 
in Sodalosung und Alkalilauge schwer loslich. Gegen kalte 
alkalische Kaliumpermanganatlosung ist er  bestandig. Die 
alkoholisclie Losung wird durch Eisenchlorid nicht gefarbt. 
Er schmilzt bei 175O. Nach achttagigem Stehen des luft- 
trocknen Reduktionsproduktes uber Schwefelsaure irn 
Takuumexsiccator zeigte sich kein Gewichtsverlust. 

0,2476 g gaben 0,8007 CO, und 0,1517 €I,O. 
0,3473 g in 17,4540 g Benzol gaben 0,444 Gefrierp.-Erniedr. 
0,5001 g ,, 17,4540 g ,, 7, 0,616' 7, . 7 7  . 

Ber. fur C,,H,,O Gef. 
C 86,44 86,19 
H 6,78 6,81 
Molgew. 236 229 237 

Die gleiche Verbindung C,,H,,O erhalt man, wenn 
man eine essigsaure Liisung des iSalzes mit hTatriumamalgam 
rersetzt. Man fugt der Losung etwas mehr als die dem 
frei werdenden Alkali aquivalente Nenge Eisessig zu 
nnd bewirkt die Vermischung mit einem Ruhrmerk. Man 
verwendet auf 30 g Rohsalz etwa 400 g Amalgam und 
31 g Eisessig. Die Abscheidung erfolgt vielleicht etwas 
schneller als im Kohlensgurestrom. Die Ausbeute ist  
bei dieser Methode die gleich geringe wie bei der ersteren. 
In  seinen Eigenschaften unterscheidet sich der Korper 
nicht Ton dem soeben besprochenen. 

0,122Og gaben 0,3861 CO, und 0,0801 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O Gef. 

C 86,44 86,31 
H 6,78 7,29 
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Zur Reduktion des C~/1enl/2c~clopercteno2ons lost man 
8 g rohes Enol i n  etwa '/, Liter jprozentiger Kalilange. 
Bei allmahlichem Zusatz von Natriumamalgam bei Zimmer- 
temperatur vollzieht sich die Reduktion, allerdings sehr 
langsam. Die Ansbeute ist auch hier gering. Man ge- 
winnt meist nur etwa 2 g Rohprodulit durch Ausschiitteln 
mit Ather. GroBe Mengen harziger: in i t h e r  schwer 
loslicher Produkte bleiben zuriick. Uer Kiirper ist mit 
dem aus dem Kaliumsalz gewonnenen identisch. 

I. 0,1761 g gaben 0,5612 CO, und 0,1161 H,O. 
0,1669 g in 10,3135 Benzol gaben 0,361 O Gefrierp.-Emiedr. 

11. 0,1869 g gaben 0,5908 CO, und 0,1209 H,O. 
0,1669 g in 15,0145 Beuzol gaben 0,219 Gefrierp-Emiedr. 

Ber. fur Gef. 
C,,H,,O I I1 

C 86,44 86,91 86,21 
H 6,iS 7,33 7,18 
Molgew. 236 229 228 

Die bei 1% O schmelzende T'erbindung C17H160 1aGt 
sich weder mit Essigsiiureanhydrid noch mi t  einer 
Mischung von Essigsaureanhydrid und Natriumacetat 
acetylieren. Nach dem Erhitzen nnd Abkuhlen der 
Liisung in Essigsiiureanhydrid lirystallisiert die Verbin- 
dung unveriindert .in groben, harten Krystallen aus. Mit 
Phenylhydrazin in warmer Eisessigliisnng entstand ein 
krystallinisches Reaktionsprodukt, welches wegen seiner 
Zersetzliclikeit nicht naher untersucht merden konnte. 
Durch Reduktion mi t  Jodwasserstoff und Phosphor gelit 
die Verbindung C,,H,,O in Diphenylcyclopentan iiber. 

l lf 




